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2. Behaarung etwas schwacher , griinbraun , Starkekorner 

Ich glaube, es geht aus dieser Zusarnmenstellung deutlich her- 
vor, dass nach den Kakrasinghugallen die Birngallen die am besten 
und schiirfsten charakterisirten sind, wenigstens sind die japanischen 
und chinesischen unter einander vie1 ahnlicher , als die Birngallen 
jeder einzelnen dieser beiden Sorten. 

verkleistert = c h i n e s i s c h e  G a l l e n .  

Kurzer Beitrag zur Milch -Untersuchung. 
Von G. Marpmann in Esens. 

Alle bis jetzt construirten physikalischen und volumetrischen 
Apparate zur ,,leichten Untersuchung der Milch " haben nur den 
Beweis gebracht, dass zur genauen Milchuntersuchung ,, allein die 
Gewichtsanalyse" brauchbar und mithin ein geubter Analytiker zu 
diesen Untersuchungen erforderlich ist. Es ist nicht der Zweck 
dieser Mittheilung, eine Xritik der verschiedenen gewichtsanalyti- 
schen Methoden zu liefern, es sollen nur allgemein die Hauptmiingel 
derselben hervorgehoben und in einigen Worten ein kleiner Appa- 
rat beschrieben werden , durch den verschiedene dieser Mangel 
beseitigt werden. Die Bestimmungsobjecte einer Milch sind : spec. 
Gewicht , Trockensubstanz und Fett. Die Trockensubstanz wird 
bekanntlich durch Verdampfen der Milch auf dem Wasserbade, der 
Fettgehalt durch Extraction der Trockensubstanz rnit Benzin , oder 
durch Berechnung aus dem spec. Gew. und Trockensubstanz be- 
stimmt. 

Wagt man nun im Sommer 3 bis 5 Decig. der Milch im 
Schalchen ab, so tritt wahrend der Wagung leicht ein Verlust von 
einigen Milligrammen ein , entstanden durch Verdunsten der Milch 
wahrend der Wagung. Bei der kleinen Menge Versnchs -Material 
entsprechen aber einige Milligramm Verlust schon bis zu 0,5 Proc. 

Nimmt man zur Untersuchung circa 2 g. Milch, so ist es noth- 
wendig, dieselbe unter Zusatz von Sand, Schwerspath etc. zu verdam- 
pfen. Der Ruckstand wird aber so fest und scbwer zu zerkleinern, 
dam die Extraction desselben mit Benzin respective Aether jeden- 
falls zu den langweiligen Arbeiten gehort. 
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Ich habe diese Uebelstande dadurch zu umgehen versucht, 
dass ich die Milch nicht im Schalchen verdampfte, sondern in einer 
mit entfetteter Baumwolle , eventuell mit Glaswolle gefullten Glas- 
rohre, einer gewohnlichen Ohlorcalciumrohre, von beistehender Form 
in 2/3 Grosse. 

Fig. 1. 

Die Rohre wird mit entfetteter Watte nicht zu fest gefullt, 
gewogen, und die Watte mit circa 20 bis 30 Tropfen Milch ge- 
triinkt, doch muss alle &filch von derselben aufgesogen sein. Man 
bringt nun mit einer Stricknadel 'die Watte zur Halfte der Kugel 
zuruck und sorgt, dass dieselbe auf dem weiten Ende nicht zu 
weit nach vorn reicht. Nun wird gewogen. Setzt man in das 
weite Ende eine schwer schmelzende Glasrohre ein, gluht dieselbe 
und saugt die heisse Luft durch den Apparat, so erhalt man den 
Ruckstand noch 10 bis 15 Minuten frei von Wasser. Der Ansatz 
a b verhindert , dass beim Durchsaugen Milch direct ubergeht. 
(Fig. 2.) 

Fig. 2. 

Das Fett lasst sich der Watte durch Bcnzin entziehen. Am 
Besten ist es, diese Operation nach der gewohnlichen Extractions - 
Methode mit 2 Ballons vomunehmen. 

Fig. 3. 
(Fig. 3.) 
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Kolbchen a wird auf circa 1/4 mit Benzin gefullt und in war- 
mes Wasser gestellt. Dadurch destillirt das Benzin nach b uber. 
Stellt man dann a in kaltes Wasser, so steigt das Benzin nach a 
zuriick und nimmt das losliche Fett  mit. 

Nach drei - bis viermaligem Destilliren ist die Snbstanz fett- 
frei, dic Rohre wird bei l l O o  getrooknet und gewogen. Die ganze 
Untersnchong rnit vier W6gungen ist in 3/4 Stunden gut beendet. 

Ueber die quantitative Bestimmung des Nicotins 
im Tabak. 

Von Dr. J. 8 kal w e i t  in Hannover. 

I n  Folge einer grosseren Arbeit, welche ich in Gemeinschaft 
mit Herrn E. W e n d e r o t h ,  dem Erfinder eines Apparats zur Ent- 
fernung des Nicotins aus schlechtfermentirten Tabakeu , unternom- 
men, hatte ich i n  den letzten Jahren sehr haufig Gelegenheit, Nico- 
tinbestimmungen auszufuhren iind ausfiihren zu lassen. Die Anzahl 
dieser Analysen belauft sich auf mehrere hunderte und die Erfah- 
rungen, welche dabei gesammelt wurden, sind so vielseitig, dass 
es angebracht erscheint, schon vor Erscheinen der oben erwiihnten 
grosseren Arbeit in den , ,Annalen" ,  an dieser Gtelle iiber die 
angewandten analytischen Methoden und deren Brauchbarkeit kurz 
zu referiren. 

Der erste, welcher das Nicotin quantitativ im Tabak zu be- 
stimmen unternahm, war Th. S c h l o e s i n g  im Jahre 1846.1 

Seine Methode (pag. 238 ff.) besteht darin, das Nicotin mit- 
telst Ammoniak frei zu machen und in Aether aufzunehmen, den 
Aether durch Erhitzen von Ammoniak zu befreien und den Ruck- 
stand mit Normal- Schwefelsaure zu titriren. 

Zu diesem Zweck werden 10 g. des fein gepulverten Tabaks 
lufttrocken in eine 20 mm. weite Rohre derart eingetragen, dass 
nach jedem eingetragenen Loffelchen Tabak ein Tropfen Ammoniak- 
fliissigkeit eingegossen und diese Rohre einerseits mit einem Lie- 
big'schen Kuhler und andererseits mit einem seitlich tubulirten 
Kolbchen in Verbindung gebracht wird. Das letztere Kolbchen 

I )  Ann. d. Chim. et Phps. 1847. Tom. 19 .  S. 230. 




